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sentliche Beeintrachtigung der chemischen Industrie und 
des Chemikerstandes durch England fur die Zukunft als 
etwas Unabwendbares betrachten. 

I. Die englische Kritik richtet sich zunachst gegen das 
mangelnde Interesse an wissenschaftlicher Forschung und 
gegen ungeniigende oder mangelnde Gelegenheit zum Stu- 
dium der Natnrwissenschaft in England. 

S i r  W i l l i a m  T i l d e n  ist der Ansicht, daB die 
langsame Entwicklung dea chemischen Unterrichts und der 
Forschung in England von Vielen dem wissenschaf tlichen 
EinfluB zugeschrieben wurde, der an Universitaten, und 
zwar besonders den alteren, geherrscht habe. Was vor 
allem den englischen Universitaten fehle, sei die Vorschrift, 
daB niemand in Zukunft eine Anstellung als Professor oder 
irgendeinen Lehrauftrag auf dem Gebiete der Naturwissen- 
schaft erhalten sol], der nicht seine Fahigkeit zeigt, einen 
wirklichen Hochschulunterricht zu erteilen umd auch durch 
die Art seiner Untersuchungen seine Eignung fiir  diese 
Stellung beweist, die er auch zeigen mu?, solange er sein 
Amt innehat. Pernerhin miiBte durch Anderung der An- 
stellungs- und Gehaltsverhaltnisse dafur gesorgt werden, 
da13 nicht nur ein Vorrat an Apparaten und Materialien vor- 
handen ist, sondern eine ausreichende Anzahl von gut aus- 
gebildeten Assistenten, die sich aus dem Kreise der vorge- 
schrittenen Studenten erganzen, und welche es dem Pro- 
fessor ermoglichen sollen, unverziiglich irgendein aussichts- 

I reicheres Gebiet der Untersuchungen zu verfolgen. 
Was sol1 man dazu sagen, wenn jetzt von englischen 

Chemikern, wie P r o f e s s o r M e 1 d o 1 a , dariiber ge- 
klagt wird, da13 die Laboratorien Englands sich ihre wich- 
tigsten Hilfsinittel an Reagenzien, Glas, Porzellan, Filter- 
papier 11. dgl., vom AusIand verschaffen mussen, und daB 
auch ganze Industriezweige Englancls durch die Unterbin- 
dung der Zufuhr derartiger Prodnkte aus feindlichen Lan- 
dern in ihrer Existenz bedroht sind! 

In  einer besseren Wiirdigung des Wertes der Wissenschaft 
im ganzen Lande sieht auch P r o f e s s o r G r e e n das 
Heilmittel gegen die jetzigen Zustande, da sowohl die Er- 
ziehung der Chemiker als auch die wissenschaftliche Er- 
ziehung des ganzen Volkes fehlerhaft sei. Eine Besserung 
konne erst eintreten, wenn das ganze Volk einschlieRlich 
der Fabrikanten von der Tauschung befreit werde, da13 ein 
oder zwei Jahre technischer Unterricht,, der in einen un- 
wissenden Schulknaben hineingepumpt wiirde, einen bes- 
seren Betriebschemiker hervorbringen wiirde, als ein Uni- 
versittatsunterricht in den Naturwissenschaften, der sich 
auf Grundlage einer guten allgemeinen Bildung auf baut. 

Chemiker und chemische Industrie in England. 
Von Dr. TK. DIEHL. 

(Eingeg. %.)I3 1916.) 
In Heft 4 4  unserer Vereinszeitschriftl) wird auf eine von 

den Herren Prof. H e s s e und Prof. G r o 13 m a n n unter 
dem Titel: , ,Dokumente  zu Eng lands  Handelskr ieg"  
als Anhang zu der Zeitschrift ,,Die chemische Industrie" ver- 
anlaBte Veroffentlichung aufmerksam gemacht, welche eine 
Reihe von AuRerungen englischer Sachverstandiger iiber die 
Lage und Aussichten der chemischen Industrie Englands 
enthalt 2). 

Da die obengenannte Zeitschrift nur einem kleineren 
Teil unserer Leser zugangig sein diirfte, so erscheint es 
zweckmaRig, den Inhalt dieser Dokumente hier etwas 
naher zu besprechen, zumal sie iiber die wirtschaftliche Lage 
und die Aussichten des Chemikers in England sowie uber 
die englischen Hochschulen Mitteilungen enthalten, die 
gerade in jetziger Zeit den deutschen Cheiniker besonders 
interessieren diirften. 

Es ist bekannt, daB keine Konkurrenz Deutschlands auf 
industriellem Gebiete von England so schwer empfunden 
worden ist, wie die Konkurrenz der deutschen chemischen 
Industrie, namentlich der Farbenindustrie und der orga- 
nischen und pharmazeutischen Produkte. An MaRnahmen 
Englands, dieser Industrie die Ausbreitung zu erschweren, 
hat es nicht gefehlt. Es sei nur erinnert an das englische 
Patentgesetz vom Jahre 1907, uber das erst vor kurzem wie- 
der Lord M o u 1 t o n das Urteil gefallt hat: es hat keinen 
Sinn, uber eine derartige Gesetzgebung Erwagungen an- 
zustellen, sie richtet sich selbst. Die von diesem Gesetz 
erhoffte Wirkung, namlich die Schaffung und Ausbreitung 
einer englischen Industrie fur organische 'Produkte ist be- 
kanntlich ausgeblieben. Auch nach Kriegsbeginn hat man 
es zunachst in England wieder mit ein.er Verscharfung der 
Patentgesetzgebung uber Patentschutz und Markenschutz 
-versucht, um englischen Fabrikanten die Benutznng der 
Deutschen erteilten. englischen Patente zu erleichtern. 

Nachdeni dann die Zufuhr von chemischen Erzeugnissen, 
insbesondere Farbstoffen, aus Deutschland nach England 
abgeschnitten wurde, begann mail in England einzusehen, 
daR es nicht damit getan war, der deutschen chemischen 
Industrie die Ausbreitung ihrer h c h a f t e  in England zu 
'erschweren, sondern daR man schon langst selbst hatte 
Hand anlegen miissen, um eine konkurrenzfahige eigene 
lndiistrie zu schaffen. Es wird deshalb in Kreisen der In- 
dustrie und der Gelehrtenwelt sowie im Parlament zurzeit 
lebhaft die Absicht besprochen, die ungiinstige Lage der che- 
mischen Industrie Englands zu verbessern nnd besonders 
fur die Fabrikation \-on Farbstoffen, bei deren Bezug Eng- 
h n d  zum groBen Teile auf Deutschland angewiesen war, 
industrielle Unternehmungen zu griindeii. 

Liest man nun die AuBerungen, welche die Plane in Eng- 
land zur Folge gehabt haben, so muR man gestehen, ds13 
man sich kaum eine vernichtendere Kritik denken kann, 
als sie von hervorragenden englischen Sachverstandigen 
uber die Vernachlassigung des wissenschaftlichen Studiums 
in England, den Mange1 an Erkenntnis und die Kurzsichtig- 
keit seitens der englischen Regierung uncl der englischen 
Fabrikanten gegeben wird. Andererseits enthalten sie eine 
Anerkennung unserer deutschen Verhaltnisse, die uns mit 
hoher Genugtuung erfiillen kann. Sie beweisen weiterhh 
besonders, wie unrichtig hier und da in Deutschland zutsge 
getretene pessimistische AuBerungen3) waren, die eine we- 

1) Angew. Cheni. 28, 111, 305 [1915]. 
2) Die ,.Dokumente" sollen demnachst. in Buchforin in der 

A 11 r e  n f i  - H e r z sclien Sarnmlung erscheinen. 
3) Chemiker-Zeitung, 39, 180 u. 390 [1915]. 
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regicrenden Klassen nicht nur Gleichgiiltigkeit gegeniiber 
Arbeiten auf naturwissenschaftlichem Gebiete zeigten, son- 
dern geradezu eine Abneigung. Zu beklagen sei, daB jede 
riahere Beziehung zwischen Hochschullehrern und den Fa- 
brikanten in der Industrie fehlten, die sicherlich beiden 
zum Vorteile gereichen wiirden. 

E b e n s o h a t d e r P r a s i d e n t  d e s B o a r d o f  T r a d e ,  
Herr R u n c i m a n , im Unterhaus es als die Aufgabe der 
ltegierung und der technischen Univorsitaten bezeichnet, 
Gelegenheit zur Ausbildung und Unterweisung einer groBe- 
Ten Zahl von Hilfs- und Betriebschemikern zu geben, denn 
die schwierige Lage Englands riihre davon her, daB nicht 
geniigend derartige Krafte vorhanden seien. 

Bcsonders lehrreich ist, daB P r o f e s s o r F r a n k - 
1 a n d die originellen Untersuchungen, welche auf dem Ge- 
biete der Chemie in England gemacht worden sind, dem 
Umstande zuschreibt, daD ein erheblicher Teil der englischen 
Chemiker entweder auf deutschen Universitiiten gewesen 
ist, oder zu den Schiileril derjenigen gehort, welche in diesem 
Zentrum der wissenschaftlichen Forschung gewesen sind. 

Was die letzterwahnte AuDerung F r a n k 1 a n d s be- 
trifft, so hat R u n c i m a n gelegentlich der Verhandlungen 
uber das Farbstoffprojekt der Regierung im Unterhaus mit 
besonderer Betonung darauf hingewiesen, daB ,,eincr der 
beideri groI3ten Chemiker Europas", der der Regierung fur 
ihr Projekt zur Verfiigung standen, vor dem Kriege von 
einer groBen deutschen Fabrik cine groBe Summe Geldes 
erhalten habe. 

Die beiden Herren, welche R u n c i m a n hier erwahnt, 
sind nach Ansicht des Herrn Prof. A r m  s t r o n g  die 
Herren Dr. L i e b m a n n  und P r o f e s s o r  G r e e n .  
Beide Herren haben ihre Studien zu einem goBen Teil in 
Deutschland ausgefiihrt, Herr Dr. L i e b m a n n ist sogar 
geborener Deutscher. 

P r o f e s s o r  W. P e r k i n  hat in einem ausfiihrlichen 
Vortrag in der Chemical Society am 25.13. 1915 ganz be- 
sonders betont, welchen Wert unsere Doktorpromotionen 
haben, die den Studierenden zwingen, nach Beendigung 
seiner systemtttischen Studien ein bis zwei Jahre selbstandig 
wissenschaftlich zu arbeiten. In  England verleihe man da- 
gegen den Universitatsgrad, ohne eine derartigen Beweis 
von den Studierenden zu verlangen. Prof. P e r k i n ver- 
langt weiter, daB man sehr viel mehr Energie und Augen- 
merk der Beherrschung der Literatur widmen miisse, und 
namentlich aber mehr Zeit a h  hisher auf die Laboratoriums- 
tatigkeit verwenden solle, um wirklich arbeiten zu lernen 
und griindliche Erfahrung in den Hauptarbeitsmethoden 
der organischen Chemie zu erwerben. Die fiir  die Forschung 
in der organischen Chemie so iiberaus wichtige Fiihlung der 
Universitaten mit der Industrie, wie sic in I)eutschland 
bestande, verrniBt Prof. P e r k i n gleichfalls. 

Die vorstehenden Urteile decken sich vollkommen mit 
dem, was deutsche Kenner der englischen Verhaltnisse 
wiederholt und auch in neuerer Zeit wieder ausgesprochen 
haben. Cfirade im Hinblick auf die vorerwahte AuBerung 
von P e r k i n sei erinnert an die Ausfuhrungcn von W i t t 
in der ,,Chemiker-Zeitung"4), wo er das System des 
des wissenschaftlichen Unterrichts in Xngland im Vergleich 
zu dem unsrigell einer ebenso herben wie berechtigten Kritik 
unterzogen hat. In  dem Umstand, daR der deutsche Che- 
miker durch Examens- und Promotionseinrichtungen ge- 
zwungen ist, eine wissenschaftliche Methodik zu erwerben, 
die ihn auch in seinem spateren Berufsleben nie verlaRt, 
sieht w i t t die Hauptursache der wissenschaftlichen Durch- 
dringung der deutschen Technik. 

I>ie vorstehenden AuBerungen aus den Dokumenten be- 
stgtigen ubrigens Dinge, die vielen von u n ~  nicht neu sind. 
Die soziale Trennung der Bevolkerungsschichten Englallds 
kommt bekanntlich schon in der Erziehung der heranwach- 
senden Jugend zum Ausdruck und erstreckt sich dann auf 
die ganze weitere Ausbildung. Der Besuch der alten Uni- 
versitaten wie Cambridge und Oxford, der auf dem Wege 
uber die Colleges erreicht wird, steht nur bemittelten Eng- 
landern offen. Zur Heranbildung wissenschaftlich gebilde- 
ter Chemiker im deutschen S h e  sjnd dieso Universitaten 

4, Chem.-Ztg. 39, 385 [1915]. 

nicht befahigt, weil wirkliche wissenschaftliche lnteressen 
und Studien denjenigen Kreisen, welche diese Universitiiten 
besuchen, nicht nur fernliegen, sondern von ihnen geradezn 
miBachtet werden. Der Mittelstand Englands kann nach 
Absolvierung der gewohnlichen Schulen nur in die tech- 
nischen Fachschulen oder auf die neueren Universitaten 
gelangen, die, wie die Dokuinente bestatigen, bei weitem 
nicht unseren technischen Hochschillen oder Universitaten 
gleichstehen. Deshalb konnen diese englischen Anstalten 
niemals die Grundlage einer selbstandigen wissenschaftiichen 
Forschung bilden. Ein Sachteil der englischen Hochschul- 
bildung ist ferner der Mangel der Freiziigigkeit, wie sie an 
unsoren Hochschulen besteht. 

Es moge bei dieser Gelegenheit auch noch auf die zu- 
treffenden Ausfiihrungen hingewiesen werden, die uber die 
eben besprochenen Fragen E. M e y e  r in seinem vielgelesenen 
Werk: E n g l a n d ,  s e i n e  s t a a t l i c h e  u n d  g e i s t i g c  
E n t w i c k l u n g  in dem Kapitel: , , E r z i e h u n g  [und  
W i s s e n s c h a f t "  gemacht hat. Mit Recht erinnert M e y e r  
daran, dafi das wissenschaftliche Leben Englands sich groBten- 
teils auRerha.lb der Universitaten abgespielt habe und daB, 
seine Trager Privatgelehrte waren. Es erklart sich dies ohne 
weiteres aus den englischen Anschauungen. Wer die Wissen- 
schaft als Sport treiben kann, gilt als angesehener Mann; 
wer sie als Beruf treibt, wird erst und nur dann geachtct, 
wenn er recht viel Geld dadurch verdient hat. 

Es sei dann schlieBlich noch an das Urteu enunert, 
welches H o u s t o n  S t e w a r t  C h a m b e r l a i n  in 
seinen K r i e g s a u f s a t z e n iiber die mangelnde wissen- 
schaftliche Erziehung und Bildung seiner Landsleuts abgibt. 
Nur folgende Worte C h a in b e r 1 a i n s mogen hier noch 
zitiert werden: ,,Die eine der tragenden Saulen des heutigen 
Deutschlands fehlt ganz in England : die allverbindendc, das 
gesamte Leben in tausend Kanalen durchdringende und sic 
zu einer Kultureinheit erhebende Schule und Hochschule". 

Die Ansicht, in England werde Chemie geradeso gut 
gelehrt und studiert wie bei uns, d M t e  durch die vorstehen- 
den Urteile wohl einen starken StoI3 erleiden. Es werden 
viele Jahre vergehen, bis man in England imstande sein 
wird, einen Chenlikerstand heranzubilden, der an den uns- 
rigen heranreicht. Dcnn hierzu gehort iiicht nur eine anders- 
artige Schulbildung und ein ganz anderes Universitatsstu- 
dium, sondern vor allem eine Wandlung in der Anerkennung 
der wisseilschaftlichen Arbeit und in der jetzt vorhandenen 
Abneipng gegen wissenschaftliche Studien. Eine sprung- 
weise Andermg aller dieser Dirge ist iinmijglich und wurde 
ohne die sicheIe Grundlage einer geniigenclen Vorbildung 
erst recht gefahrlich sein. Die von 8chwa.rzsehern voraus- 
gesagte Gefahr, daB eine vollliomrnene Uinkehrung der Ver- 
haltnisse eintreten konnte, wobei das Niveau des einzelnea 
in England hoher gehoben werde, als es bei iinserem System. 
normalerweise moglich sei, diirfte nicht groD sein. Dieee 
Zeit wird nie eintreten, wenn Wissenschaft und hdustr ie  
in Deutschland auf der bisherigen Bahn weiter fortschreiten. 

11. Zeigen die vorstehend wiedergegebensn Stellen aus 
den Dokumenten, daB w England vor allem an einer richtig. 
organisierten u ld  stantlich hinreichend iinterstutzten Hoch- 
schulbildung fehlt, so beweisen die nachfolgenden zitiertcn 
Aufiupriiche, daB auch die englische cheinische Industrie an 
dern Mangel einer wissenschaftlichen Schulung und der Er- 
kenntnis jhrer Bedeutung krankt. 

ubereinstimmend 1ialt.en die Herren F r a n k 1 a n d ). 
M e l d o l a ,  P e r k i n ,  O r m a n d y  und M e s s e l  der- 
englischen Industrie vor, daR man sie seit Dezennien ge- 
wariit und auf die Notwendigkeit wissenschaftlichen Ar- 
beitens verwiesen, aber immer nur tauben Ohren gepredigt 
habe. Es sei deshalb kein Wunder, wenn England nicht 
imstande gewesen sei, den Wettbewerb mit der deutschen 
Industrie aufrecht zu erhalten, deren Starke in den Labo- 
ratorien liege und nicht auf der Borse. Mit bitterem Spott 
sagt P r o f e s s o r  M e l d o l a  in einem am 15./3. in der 
Vemammlung des Instituts of Chemistry gehaltenen Vor- 
trag: Es m d e  eine Aufgabe f i i r  einen Satiriker der Zu- 
kunft sein, darauf hinzuweisen, dalj erst der europiiische 
Krieg von nie vorhergesehener GroBe notig war, um die 
E h w i r b g  der Wissenschaft auf die hdmt r i e  zur Geltung 
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zu bringen. Wenn sein jetziger Mahnruf ebenso ungehort 
verhallen sollte, wie vor dreiBig Jahren, so sei dies um so 
schlimmer f i i r  England. 

Die gleiche Stimmung klingt aus den Worten 0 r m a n - 
d y s :  wenn der jetzige Nahnruf an die englische Industrie 
nichts niitze, dann sei keine dialektische Waffe mehr scharf 
genug, um ihre beschrankte Selbstgefalligkeit oder gar die 
dreifach ehcrne' Bande ihres vermeintlicheri Selbstintcresses 
zu durchdringen. 

Von verschiedenen Seiten, wie z. B. von Dr. M e s s e 1 , 
wird die Frage aufgeworfcn, ob England iiberhaupt nicht 
jetzt zu spat komme, nachdem man vicrzig Jahrc mit Ge- 
rede uber die Forderung der chemischen Industrie verloren 
habe, ohne daB etivas geschehen sei. Jedenfalis miisse man 
damit rechnen, daB neu crwcckte chemische Industrien die 
iihlichen Kinderkrankheiten durchzumachen hatten, imd daB 
cs viele Jahre dauern konne, bevor eine englische Industrie 
geniigend entwickelt sei, um den Bcdarf Englands zu decken. 

P r o f e s s o r P e r k i n hat in seinem bereits schon 
crwahnten Vortrag ausgesprochen, daB Jahre vergelien 
wiirden, bevor man erfolgreich mit der Organisation der 
groBen deutschen chemischen Fabriken konkurricren konne. 
Der von ihni und anderen ausgesprochcnc Wunsch, die eng- 
livche Regierung nioge langere Zeit einen Einfuhrzoll auf 
.doutsche Farbstoffe und organische Produkte lcgcn, be- 
wcist, wie gering das Vertraucn ist, daB die zu schaffende 
.englische Industrie ganz auf eigenen FiiBen stehen konne. 

0 r m a n d y sieht den Grund fur die Riickstandigkeit 
.der chemischen Industrie Englands darin, daB man allzu- 
lange das Arbeiten nach GroBvaters Rezept fortgesetzt 
habe. Unwissenheit und Gleichgiiltigkeit konnten , auf die 
Uauer nicht erfolgreich gegcn bessere Einsicht bleiben. Man 
'hatte friiher begreifen miissen, daB die Industrie wissen- 
schaftlich betrieben werden muB, und daB in groflindustriel- 
len Fragen ein Zusammenarbeiten von Wissenschaft und 
Kapital notwendig sei, wie ma.n es in Dcutschland in hun- 
der t  Beziehungen erkannt und durchgefiihrt habe. In  Eng- 
land ware es aber mehr Ausnahme als Rcgcl, weim man in 
aenglischen Gescllschaften Direktoren flndc, die fiihig waren, 
die Wichtigkeit einer technischen Angelegenheit ihrcs eige- 
nen Gcschiiftcs zu schiitzcn, gcschweige denn zu beurteilen. 
Deswcgen fLndcn Erfindiuigcn auch nicht die geniigcnde 
Beachtung, so daIl man in Deutschlatid init der Gcwinnung 
von Intercssenten in eincr Woche wciter kame als in Eng- 
land in eincm Jahre. 0 r m a n d y hebt hervor, daB man 
in Deutschland wohl wissc, Erfolg kome nur durch Arbeit 
.erkauft werden, und daB daher die Leiter deutscher Fabri- 
ken 'an eigener Arbcitstatigkeit den cnglischen Fabrikanten 
'bei weitem iibcrlegen seien, die von Besuchern an hcllichtem 
Tage schlafend angetroffen wiirden. Wenn 0 r m a n d y 
daran noch die ironische Beinerkung kniipft, daB die deut- 
schen Fabrikleiter ,,sogar'' frenide Sprachen lcrnen, so be- 
weist dies nur, wie schlccht es in dicscr Beziehung mit Eng- 
lancl, bestellt seiii muB. 

P r o f c s s o r H e n d c r s o 11 schicbt den MiBerfolg 
clcr englischen Fabrikanten dem Umstandc zu, daB sie nicht 
in gleichem Umfange die wissenschaftlichen Hilfsqucllen 
in Gestalt von Mcnschen oder zu ihrer Verfiigung stehenden 
Materialien sich zunutze gemacht hatten. Leidcr habe d.er 
englische Fabrikant kein Vertrauen zu dem Manne der 
Wissenschaft und benutze dessen Dienste nicht, oder nur in 
sehr beschranktem Umfange, wahrend inan in Deutschland 
wissenschaftliche ,Manner in der gceigneten Wcise in der 
Industrie venvende. Der Unterschied zwischen der eng- 
lischen und deutschen Industrie bestehe im wesentlichen 
in dem vcrschiedenen Grade des Weitblickes. Die eng- 
lischcn Fabrikanten seien so schr geneigt, sich in die Hande 
von Praktikcrn init ihren alten Erfahrungen zu geben. 
Der Geist aber, der fur die Entwicklung groBer chemischer 
Fabriken notwendig sei, mache die Anstellung grundlegen- 
qder Versuche notwendig. 

L o r d  M o u l t o n  und ebenso S i r  W. T i l d e n  be- 
tonen die Notwendigkeit, daB die englische Industrie dem 
Beispiel der deutschen folgen, Interesse fur die Wissenschaft 
gewinnen und die Kotwendigkeit gecigneter Vorbereitun- 
gen und besverer Einrichtungen und Organisation ihrer 
Fabriken crkennen musse. 

J. A b a d y macht darauf aufmerksam, daB hierzu aber 
geschaftliche Unternehmungslust und geduldige Forscher- 
arbeit notwendig seien, die bei den Deutschen weit mehr 
vertreten seien als bei den Engliindern. 

111. Eine besondere Beachtung verdienen sodann die 
Auss riiche, welche sich mit der geschaftlichen und sozia- 
len if tellung des Chemikers in England beschaftigen. 

Ubereinstimmend lautet die Kritik dahin, daR man im 
Gegensatz zu Deutschland seitens der englirchen Fabrikan- 
ten den Wert der Chemikcr nicht geniigend anerkenne, und 
daB, wie T i 1 d e n betont, auch im groBen Publikum vollige 
Unwissenheit gegeniiber den Fiihigkeiten und Leistungen 
von Chemikern bestehe. Ein Buch mit sieben Siegeln fiir das 
Publikum nennt S i r H e n  r p R o s c o e die Arbeiten von Far- 
benchemikern. R o s c o e und ebenso Me 1 d o 1 a betonen, daB 
in der Geschaftslcitung industrieller Unternehmungen Che- 
mikcr gar nicht oder in ungeniigender Weise mitwirken, und 
zwar gerade in eincr Industrie, in der der Techniker die Leitung 
besitzen sollte. Ohnc die Kotwendigkeit des Geschiiftsele- 
mentcs zu bestreiten, miissedochdiewissenschaftlichehitung 
als von groBter Bedeutung fur die Industrie Englands be- 
zcichnet werden. (Me 1 d o  1 a in einem Briefe an die Times.) 

Die Vorwurfe des Beiseitesetzens des Chemikers richten 
sich im besonderen gegen das Projekt der Regierung zur 
Errichtung einer Farbstoffabrik und werden in aller Schiirfe 
von P r o  f e s s o r P e r k i n in seinem schon erwiihnten 
Vortrag und von P r o f e s s o r  A r m s t r o n g  in einem 
Briefe an die Morning Post erhoben. A r m s t r o n g geht 
so weit, die Lage des Projektes als fast hoffnungslos zu be- 
zeichnen infolge der bedauernswerten Unwissenheit der Re- 
gierung in wissenschaftlichen Fragen. Auch M e 1 d o 1 a 
prophezeit diesem und allen spateren Projekten einen MiB- 
erfolg, wenn die wissenschaftlichc Fiilirung ferngchalten 
wurde. R o s c o e sagt in einem Brief an die Times: Mit 
Kapital und Geschaftsgewandtheit allein sei es nicht ge- 
tan, es gehorten geeignete Chemiker an den richtigen Platz. 

In  eincr Versammlung, die die I n s  t i  t u  t i o n  o f  
C h e m i c a l ~ e c h n o l o g i s t s  am 11./3. 1915 zur Be- 
spreehung der Zukunft der chemischen Industrie Englands 
abgehalten hatte, LuBerte sich eine Reihe von Rednern in 
ahnlichem S h e .  So meinte D i b d e n  (Consulting Che- 
mist), das Land miisse erwachen, damit die Stellung dcs 
Chemikers zu Ehren komme und sein Wirkungskreis aner- 
kannt werde. Nan miisse aufhoren, ihn in den Hintergrund 
zu stellen als cine untergeordnete Pcrsonlichkeit, die man 
bei Hungerlohn sich zu Tode arbeiten lafit. - 

P r o f c s s o r D a r 1 i n g vom Technical College Fins- 
bury fiihrt aus : Ich glaube kaum, daB es cine jammervollere 
Esistenz gibt, als die de3 durchschnittlichen Rctriebsche- 
mikers in England. ,,Mein Beruf fiihrt mich durch vielo 
Fabriken, umd ich war beschamt, zu schon, wie die Chemiker 
bchandelt werden. Viele davon werden in den Hintergrund 
gestellt, und jeder Vorsuch, ihre Lage zu verbessern, wird 
sofort unterdriickt, weil es Geld kostet." 

Zu den Klagen iiber die aul3erlich nicht geniigend aner- 
kannte Stellung treten dann noch solche iiber die geringe 
Gehaltszahlung. 

S0 i s t z .B .  v o n d c m A r s e n a 1  i n W o o l w i c h i n d e r  
Chemical News ein Inscrat veroffentlicht worden, durch 
welches ein Chemiker gesucht wird, der eine vollig gute 
Ausbildung in anorganischer und organischer Chemie be- 
sitzt und auBerdem zuvcrliissiger Analytiker ist. Besitzer 
eines Univcrsitatsgrades odcr Mitglicder des Institute of 
Chemistry sollcn den Vorzug erhalten. Die fur die Stel- 
lung angebotene Bezahlung ist ein ,,LOhn" in dcr Hohe 
yon 2 Pfd. Sterl. 6 d. die Woche (1560 M im Jahr). Zu 
diesem Ausschreiben bemerkt P r o f e s s o r M e 1 d o 1 it : 
Eine deutlichere Entmutigung f i i r  die Ergreifung des Be- 
rufs eines Chemikers oder eine sicherere Methode, einen 
nicht sachvcrstandigen Mann fiir  die Stellung zu crhalten, 
konne man sich kaum vorstellen. Besonders bedauerlich 
sei, daB solche degradierenden Bedingungen zu einer Zeit 
angebotcn wiirden, da der Bedarf der Kation an erfahrenen 
Chemikern so deutlich zutage trete. - 

In ahnlich abfalliger Weise urteilt T i l d e n  iiber 
dieses Angebot und warnt die Regierung, wissenschaftliche 
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Hilfe zu einem Tagelohn heranzuziehen, der nicht einmal 
demjenigen eines ungelernten Lohnarbeiters entspreche. 
T i 1 d e n hofft, dal3 das Anerbieten erfolglos bleiben werde, 
weil es gerade jetzt notwendig sei, das groBe Publikum aus 
seinem Stand der Unwissenheit gegeniiber den Leistungen 
und den Fiihigkeiten der Chemiker zu reil3en. 

In  einer der letzten Summcrn der Chemical News be- 
klagt sich jemand in eincr Zuschrift an den Herausgeber, 
da13 die obenerwahnte Regierungsannonce offenbar Schule 
mache, den sowieso knapp bezahlten Chemikern noch we- 
niger zu zahlen. Der Einsender sei nach zwanzigjahriger 
Tatigkeit in verschiedenen Werken jetzt kaum auf eine 
Einnahmc von 3 Pfd. Sterl. die Woche (d. h. 3120 M im 
Jahr) gelangt, und dabei wiirde ihm noch zugemutet, aller- 
hand nebensachliche Arbeiten auszufiihren, die mit seinem 
Berufe nichts zu tun hatten. 

1' r o f e s s o r B r in s t r o n g berichtet, daB L o r d 
H a 1 d a n e von ihm fur wissenschaftliche Untersuchungen 
im Kriegsministerium einen Assistcnten empfohlen haben 
wollte zu einem Jahresgehalt von 100Md. Sterl. (2000M). 
In  seinem Antwortschreiben hat A r m s t r o n g auF 
das entschiedenste gegen solche Anstellungsbedingungen 
Verwahrung eingelegt mit dem Bemerken, daB kein Hoch- 
schullehrer mit Selbstachtung irgend jemanden fur eine solche 
Stellung zii so bettelhaften Bedingungen empfehlen konne. 

Es sei hier schliel3lich eiw&hnt, dal3 in der Versammlung 
des Instituts of Technologists, von der oben die Redc war, 
der Vorsitzende iiber ein Inserat berichtete, durch das ein 
hochgebildeter Chemiker mit Universitatsgrad zu einem 
Jahresgehalt von 65 Pfd. Sterl. (1300 X) gesucht wurde. 

Bei Reurteilung der vorerwahnten Gehaltsangcbote muB 
man noch bedenken, welchen weit geringeren Wert das 
Geld in England gegenuber der entsprcchenden Summe in 
Mark bei uns hat. 

Wenn man sich diese Falle vor Augen halt, wird man 
begreifen, warum ein Mange1 an tuchtigen und gebildeten 
Chemikern in England besteht. L o r d  M o u 1 t o n hat 
vollig recht, menn er das Zuriickbleiben der englischen In- 
dustrie darauf zuriickfiihrt, daB es keine aussichtsreiche 
Laufbahn fur junge Leute gabe, die gewillt seien, sich der 
wissenschaftlichen Arbeit hinzugeben. Es wiirden ganz 
unzureichende Gehalter gemhlt, die keineswcgs dem ent- 
sprachen, was fiir die Ausbildung und das Studium aufge- 
wendet werden miiBte. Daher die klagliche Vertretung 
Englands auf dem Gebiete der industriellen Chemie. Nieht 
an natiirlichen Hilfsquellen der beiden Lander liige es, daB 
England zuriickbleibe, sondern an dem Unterschied der 
Menschen, und zwar nicht in ihrer geistigen Kapazitat, 
sondern in dem PleiB und in der Willigkeit, den Dingen, 
mit denen sie zu tun hattcn, auf den Grund zu gehen. 

In  den Verhandlungen im Unterhaus erklarte R u n c i - 
m a n .  Die in England iibliche Bezahlung der Chemikcr 
sei im allgemeinen unzurcichend, und obwohl die Verhiilt- 
nisse sich in den letzten Jahren etwas gebessert hiitten, er- 
warte doch der Arbeitgebcr vie1 zu oft unmittelbare wirt- 
schaft.liche Ergebnisse von der Anstellung eines Wissen- 
schaftlers. Er verweist dabcj. auf das Vorbild Deutschlands. 

Wer die vorstehenden AuBemgen iiber die Stellung 
der Chemiker in England liest, wird zugeben miissen, wie 
unberechtigt es ist, wenn behauptct wird, dan England 
Deutschland darin iiberlegen sei , die Chemikerlauf bahn 
reizvoller zu gestalten. Enthalten doch vielmehr die 
Dokumente die neidvolle Anerkennung Englands , daB 
auf unseren Hochschulen und in unserer Industrie allcs 
geschieht, um den Anreiz zum Studium der Chemie 
lebendig zu erhalten und zu fordern. DaB dies in 
Deutschland in der Tat gelungen ist, beweisen die Er- 
folge, die auch gerade wahrend des Krieges erzielt wurden, 
sowie das Ansehen, das der Stand der Chcmiker in Deutsch- 
land geniefit. 

Der bereits ofter zitierte Herr 0 r m a n d y hat iiber 
seine Landsleute noch ein weiteres treffendes Urteil gefallt. 
Er sagt: ,,Jedermann weiB, daB Individualitat zum Wohl 
der ganzen Eation bis zu einem gewissen Grade gefesselt 
werden mull Bei uns wuchert aber geradezu die Indivi- 
dualitiit; sie wird, abgesehen von Gewaltzeiten, wie wir sie 
jetzt durchleben, nicht ;lurch nationale Riicksichten ge- 

hemmt." 0 r m a n d y hebt die weitsichtige Nethode her- 
vor, mit der jedes Problem in der deutschen Industrie vom 
nationalen Standpunkt aus betrachtet wird, was nicht hoch 
genug gepriesen werden konne. 

Besser als es hier von 0 r m a n d y geschehen, kann 
man das gelegentlich ausgesprochene Lob, daB in England 
der Individualismus der Chemiker unterstiitzt und heran- 
gebildet werde und daher freie' Entfaltung und Tiitigkcit 
ermoglichen konne, nicht widerlegen. 0 r m a n d y hat 
durchaus recht : Kichts ist gefahrlicher und fiir ein Zusani- 
menarbeiten - einerlei in welchem Beruf - nachteiliger, 
als jungen Leuten von vornherein einzureden, sie miinten 
alle zu Individualitaten erzogen wcrden. Das heiljt weiter 
nichts, als ihnen eine iibcrtriebene Vorstellung von ihrer 
Leistungsfahigkeit und ihrem Wissen beibringen und sie 
zu dem in England bis zur individuellen Selbstherrlichkeit 
gesteigerten Individualisinus groazuziehen. Diejenigen 
Ifiute, die mit solchen Anschauungen spater einen Beruf 
ergreifen, sind haufig die ersten, die darin scheitern, und 
ihre Zahl ist, wie W i t t vor nicht langer Zeit betont hat, 
in England und Amerika erschrcckend groB. Man kann 
nur bedauern, claB es W i t t nicht mclir vergonnt war, 
die Veroffentlichung der Dakuniente ZLI crleben ; sie wiirden 
ihn darin noch bestarkt haben, daB das deutsche Volk mit 
der Erziehung der heranwachsenden Jugend auf dem rich- 
tigen Wege ist. 

DaB sich wirkliche Individualitaten auf die Dauer nicht. 
unterdriicken lassen, sondern sich Geltung zu verschaffen 
wissen, und dal3 man ihre Entwicklung unterstiitzt und 
nicht unterdriickt, dafiir diirfte die deutsche Industrie den 
besten Beweis liefem. 

Selbstverstandlich wird es in der chemischen Industrie. 
geradeso wie in allen anderen Berufsartcn eine groBe Anzahl 
von Miinnern geben, die nicht in leitenden Stellungcn tatig 
ist, sondern in Betrieben und Laboratorien eine regelmaoige, 
weniger abwechslungsreiche Tatigkeit ausubt. Gerade 
diese wissenschaftlich gebildeten und zuverlassig arbeitenden 
Chemiker sind der Stamm unserer chemischen Wehrinacht, 
urn den uns, wie die Dokumente zeigen, England beneidet. 
Es mag sein, daB in manchen kleineren und wissenschaft- 
lichen Arbeiten nicht so unmittelbar nahestehenden Fabri- 
ken die Stellung solcher Chemiker in dieser oder jener Be- 
ziehung vielleicht nicht so giinstig ist wie in groBeren che- 
mischen Fabriken. Allein dies diirfte mit Yroblemen zu- 
sammenhangen, deren Aufrollen in der gegenwartigen Zeit. 
nicht angebracht erscheint. Es besteht wohl kein Zweifel, 
daB die jetzige groBc Zeit, in der Brbeitnehmer und Arbeit- 
geber Schulter an Schulter fur die Erhaltung des poli- 
tischen und wirtschaftlichen Lebens unseres Vaterlandes 
kampfen, dazu beitragen wird, auch nach dem Kriege das 
Gefiihl des Aufeinanderangewiesenseins noch mehr zu star- 
ken. Mit der Uberbriickung vieler anderer wirtschaftlicher 
Gegensiitze wird auch in der chemischen Industrie daher 
die Zeit nach FriedensschluR wohl die Erfullung mancher 
jetzt noch unerfiillter Wiinsche bringen. 

Im iibrigen d a d  nicht vergessen werden, daB der Che- 
mikerstand Deutvchlands schon seit langer Zeit in dem Ver - 
ein deu t sche r  Chemiker  eine Vertretung besitzt, die in- 
allen wirtschaftlichen Pragen und in Sta.ndesange1egenheiten 
das Interesse der C?lemiker zu wahren sich zur Aufgabe ge- 
macht hat. Der sozialc . AusschuB des Vereins deutscher 
Chemiker darf sich riihmcn, dal3 er gemeinsam mit der 
Rechtsauskunftsstelle des Vereins gerade in den wirtschaft- 
lichen Fragen sehr haufig aufklarend und vermittelnd hat 
wirken konnen, und man kann nur wiinschen, daB die- 
jenigen ,unserer Berufsgenossen, welche AnlaB zu Klagen 
haben, sich an die berufenen Stellen fur die Vertretung von 
Standesinteresscn in unserem Verein wenden. 

Es scheint iibrigens interessant, an dieser Stelle da.rauf 
hinzuweisen, dal3 vor kurzem in Engla,nd durch Griindung 
einer I n s t i t u t i o n  o f  C h e m i c a l  T e c h n o l o -  
g i s t s versucht worden ist, eine Vereinigung zu schaffen, 
um die Interessen des Chemikerstandes besser zu wahren, 
als dies in den bestehenden englischen Gesellschaften, wie 
in der R o y a l  S o c i e t y ,  der S o c i e t y  of C h e m i -  
c a l  I n d u s t r y  und der C h e m i c a l  S o c i e t y  mog- 
lich war. In  der zur Griindung der Gesellschaft einberufe- 
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nen Versarnrnlung vom 11./3. 1015 sind nach dem in der 
Chemical News (1915, Nr. 2891-2894) wiedergegebener 
Bericht, sachliche Vorschliige allerdings nicht gemacht, wor 
den. Dagegen haben sich die Redner niit wenigen Aus 
nahmen zu Ausfallen gegen Deutschland und die deutschc 
Industrie hiiireieen lassen, die den bekannten AuBerunger 
R a m s a y s in keiner Weise nachstehen. Wenn nun aucl 
nach den oben widergegebenen Urteileii von C: r e e n 
P e r ' k i n ,  P r a n k l a n d ,  O r m a n d y  usw. wohl an. 
genommen werden darf, daB die zu der Vereinigung zusam 
inengetretenen technischen Chemiker zu einem groBer 
Tei l  nicht auf der Stufe uiiserer akademisch gebildeter; 
Cherniker stehen, so beweist doch die Griindung del 
Vereinigungen, daB man in England auch in diesen Kreisei: 
das Bediirfnis zu fiihlen beginnt, sich zu einer Vertretung 
von Standesinteressen ziisaiiinienzuschliel3en. Auch in 
dieser Beziehung sind wir in Deutschland mit dern Vereiii 
cleutscher Chemiker England iiber ein Vierteljahrhundert 
voraus. 

Es ist die Befiirchtung laut geworden, daB nach Be- 
endigung des Krieges in hohern Mane die Gefahr des Uber- 
tritts deutscher Cheiniker in die Dienste der englischen In- 
dustrie bestehe. Xach alledem, was vorstehend aus den Do- 
kumenten rnitgeteilt worden ist, wird dsr Anreiz fur Deutsche 
iiicht gerade groo sein, in der englischen chemisehen Indu- 
strie Stellung zu nehmen. Das Mitgliederverzeichnis unseres 
Vereins vvrn Mai 1914 ergibt, daB vor dein Krieg nicht ein- 
ma1 40 Mitglieder unseres Vereins in England tatig waren. 
Nach dem Kriege ist aber damit zu rechnen, daB die durch 
die Sehuld Englands hervorgerufene Erbitterung zwischen 
Deutschland und England noqh liingere Zeit anhalten wird, 
und zwar auch auf englischer Seite. Hat doch in der oben 
erwahnten Versammlung der technischen Chemiker der 
Vorsitzende unter lebhafteni Beifall die h s i c h t  ausge- 
sprochen, daB es jetzt und nach dem Krieg als ein straf- 
bares Vergehen angasehen werden miiBte, in irgendeiner 
Weise Deutschen in England eine Anstellung zu geben. 

Der beste Weg, urn deutsche Chemiker davon abzuhalten, 
kiinftighin nach England zu geheri, wird der sein, die Ver- 
haltiiisse in unserer Industrie fur die Angestellteri dauernd 
angenehm und lohnend zu gestalten. Zu den vielen Auf- 
gaben, die den Verein deutscher Chemiker nach dern Prie- 
densschlul3 erwarten, wird auch die gehoren, hierbei zur 
Forderung des harmonischen Zusamrnenarbeitens von An- 
gestellten und Arbeitgebern mi tzuwirken. [A. 85.1 

Neuere Forschungen auf dem Gebiete der 
Radioaktivitat in den Jahren 1913 und 1914. 

Von Prof. Dr. F. HEXRICH. 
(Schlun von S.508.) 

Weiter fand G u n  t h e r  kleine Mengen von radio- 
aktiven Salzen im Wasser der Quellen und erklkrt die 
Aktivitat der Quellenabsatze folgendermaBen : Bei der 
Scdilneritierung samnieln sich die radioaktiven Salze des 
Wassers infolge der adsorbierenden Wirkung des Kiesel- 
siiurehydrats in den Quellenabsatzen und geben diesen 
dadureh dauernde Alrtivitlit. Die induzierte Aktivitiit der 
Emanation dieser Quellenabsatze klingt nach dem fur 
Radiuinemanation giiltigen Gesetze ab. 

Auch die Gase dcr beiden Stebener Quellen enthalten 
radioaktive Emanationen, deren induzierte Aktivitiit lang- 
samer a h  die der Ra- und rascher als die der Th-Emanation 
abklingt. Auch hier ist die Aktivitat der Gase der Ternpel- 
quelle groBcr als die der Wiesenquelle. 

Bei diesen Untersuchungen, besonders der Wbscr, 
wurde stets auBcr auf die geologischen Verhaltnisse auch 
Rucksicht auf die Jahreszeiten und die Witterungsverhalt- 
riisse genornmen. Besonders wurde auf die den Emanations- 
austritt begiinstigenden und zuruckhaltenden Ursachen 
gcachtet, die aber selten zusammenwirkcn und meist in 
verschiedenen KichtunFen ihren EinflulJ ausiiben. Eine 
Diskussion der Werte fur die Aktivitat der Wbser  unter 
Rerucksichtigung aller Umstainde durfte danach nicht 
moglich sein und auch keine praktische Rrcicautung haben 

Weiter wurde der EinfluB des Ganges des Luftdrucks 
a u f  den Emnnntionsgehalt der Tcmpelquelle in Steben 
bcsonders gepriift. In Ginem Zeitraum von 7 Tagen zeigten 
sich unter sorist nicht allzu verschiedenen Uinsbden  
ziernlich betrachtliche Luftdruckschwankungen, und in 
dieser Zeit wurden auch weseritliche Untersehiede in der 
Akt.ivitat der Qucllen gcmcssen. Dabei zeigte es sich, da13 
besonders beim hsteigeri des Luftdrueks nicdrigere Werte 
fur den EInanat,ionsgehalt des Wassers gefunden wurden. 
Einem betrachtlichen Unterschied in den Barometerstandcn 
712,9 und 698,O entsprach keine Vermehrung, eher eine 
kleine Verminderung der gelosten Emanation, und nach 
weiteren Messungen entsprach dem hochsten Luftdruck 
die geringste Aktivitat. 

Endlich hat auch G ii n t h e r vergleichende Xessungen 
mit dem Fontaktoskop und deni Fontaktometer bei hohen 
Aktivitaten gemacht und gefunden, daB beide Apparate 
gut ubereiristimmende Werte liefern, was mit den Unter- 
suehungen von H e n  r i c  h und G I  a ~ e r ~ ~ )  in guter 
ubcreinstimmung steht und sie fur starke Aktivitaten 
erganzt . 

Umfassende Versuche uber die B e d e u t u n g d e r 
R a d i o a k t i v i t a t  i n  d e r  P h y s i o l o g i e  d e r  
P f 1 a n z e n hat J. S t o  k 1 a s aa6) angestellt. Sie sind 
von groBer Bedeutung fur die Bodenbiologie. In Gemein- 
schaft mit seincn Schiilern prufte er 'zunachst den EinfluB 
der itadiumemanation auf die Stoffwechselprozesse der 
Bakterien. Sie lieBen iiber die Oberflache des Kolbeninhalts 
rnit den Bakterien taglich 20 1 radioaktive Luft von wech- 
selnder Aktivitat (30-5000 M.-E.) streichen und unter- 
suchten den StoffwechselprozeB. Dabei ergab sich bci 
stickstoffassimilierenderi Baktericri, daf3 Radiumemanation 
von 80-150 M.-E. pro Liter die Assimilationspotenz dcs 
elementa.ren Stickstoffs erhoht. Einwirkung von p- und ;'- 

Strahlung hat dagegen eine Wachstumsverzogcrung zur 
Folge. Weitere Versuche wurden in Emanatorien angestellt, 
in denen sich Ackerboden mit stickstoffassimilierenden 
Bakterien befnnden, und die Luft von 9-20 M.-E. enthielt. 
Es ergab sich, daB die Radiuinemanation, und zwar die 
3-Strahlen, selbst in schwacher Aktivitat ungemein giinstig 
mf die Baktericn, welche elementaren Stickstoff assimilieren, 
wid auf die Stickstoffanrcicherung irn Boden wirkt. Bei 
Denitrifikationsbakterien unterstiitzt radiumemanationhal- 
Lige Luft von 150 M.-E. die Atmung der Bakterien, sie 
verzogert aber die Reduktion der Nitrate zii Nitriten und 
:lemcntarem Stickstoff. Wo die Radiumernanation chi- 
gewirkt hatte, war eine reichere Entwicklurig der Denitri- 
'ikationsbakterien und eine energischere EiweiBsynthese 
:u beobachten. Die Racliumemanation fordert demnach 
lie synthetischen Prozesse, hemrnt aber die Reduktion der 
3alpetersaure zii elementarem Stickstoff. 

Bei Hefezellen zeigte S t o  k I a s a ,  daB in Luft mit 
100-200 M.-E. der absolute Energieumsatz dcr Hefezelle 
keigt. Die Girungserscheinungen im Nahrmedium setzen 
)ei Gegenwart von Radiumemanation friiher ein, und auch 
lie Atmnng ist um i O - l l O ~ o  groBer als ohne Radium- 
manation. 

Rei den Vcmuehen mit R,adiumemanation bci hoheren 
?flanzen wurde zunaehst ihr EinfluB auf die Keimung der 
3amen von Kulturpflanzen wie Triticum vulgare, Hordeuni 
listichurn, Vicia Faba, Pisurn sativum, Lupinus angustifolius, 
Crifolium pratense, Vicia sativa, Beta vulgaris u. a. fest- 
:estellt. Es zeigte sich durchweg, daB eine schwache Do- 
ierung von radiumemanationhaltigem Wasser auf die 
Ceimungsenergie ckr Samen einen giinstigen EinfluB hat, 
loch macht sich dieser nicht bei allen Samen in gleichem 
dal3e bemerkbar. So wirken 15 M.-E. pro 1OOg Sarneii 
)ei gemissen' Pflanzen sehr giinstig, und der Keimungs- 
)rozeB verlauft dabei vie1 rasehcr, bei anderen Samen 
vieder wirken 15 M.-E. nicht fordernd. Durch 15-30 M.-E. 
)ro 100 g Samen wird indessen meist das Erwachen des 
Cnibrpos und das Wachstum der Keimlinge beschleunigt. 
i0 M.-E. pro Liter Wasser vermogen da,gegen schon eine 
icmmende Wirkung auf die Keimung auszuuben. 

R5) Angew. Cheni. 25, 16 r19121. 
a a )  Zentrnlblstt fiir Bakt&iolo&, Parasitenkunde usw. 2. Abt., 

0. 260 [3914]. 




